
 
 

 
 
 

Vollmond Meditation für den 7. Mai 2020 
 

Visualisierung - Eine große Engel Heilungskugel im Bermuda Dreieck 
besuchen 

 
1. Schaffe dir einen Platz, an dem du nicht gestört wirst, und wenn möglich 

zünde eine Kerze an. 
2. Setze dich bequem hin, und schließe die Augen und entspanne. 
3. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, und gehe mit deiner Aufmerksamkeit in dein 

Herzzentrum. 
4. Lass die Energien der bedingungslosen Liebe sich mit jedem Atemzug 

ausdehnen. 
5. Lass deine Aufmerksamkeit nun zu deinen Fußsohlen wandern, und sieh, wie 

dicke, goldene Wurzeln sich ihren Weg durch alle Erdschichten bis hin zum 
Herzzentrum von Mutter Erde bahnen.  

6. Nimm nun den großen, wunderbaren, pulsierenden Universellen Kristall 
wahr, der sich in der Mitte des Herzens von Lady Gaia befindet. Deine 
goldenen Wurzeln wickeln sich um den wunderbaren Kristall. Zieh jetzt die 
kristalline Energie und Liebe von Lady Gaia durch deine Wurzeln nach oben, 
durch deine Chakra-Säule und weiter hinauf bis in die höheren Ebenen. 

7. Visualisiere nun eine Säule aus reinweißem Licht, das von der Quelle 
herunterfließt. Erlaube nun dieser Energie sich in deinem ganzen Körper 
auszubreiten.  

8. Wisse, dass du mit dem Zentrum der Erde und mit dem Herzen des 
Schöpfers / der Quelle verbunden bist. 

9. Rufe Erzengel Michael herbei um dich in seinen dunkel blauen Mantel des 
Schutzes einzuhüllen, er schließt ihn von den Zehen bis unter das Kinn und 
legt die Kapuze über den Kopf.  



10. Rufe den Goldenen Christusstrahl zu deinem vollkommenen Schutz an. 
11. Jetzt nimmst du deinen Schutzengel wahr, und an seiner Seite steht dein 
      mächtiges Einhorn. Beide werden dich auf dieser wundervollen Reise zum 
      Bermuda Dreieck begleiten, um dort eine große Heilungskugel im Ozean zu 
      besuchen, die von Lichtarbeitern kreiert wurde. 
12. Du verlässt nun deinen Raum und gehst auf einer wunderschönen Wiese, 
      begleitet von deinem Schutzengel und deinem Einhorn.  
13. Dein Schutzengel lädt dich ein, in einer bequemen Kristallkugel Platz zu 
      nehmen und er fliegt mit dir durch Raum und Zeit zu einem besonderen 
      heiligen Platz im Bermuda Dreieck. Dein Einhorn und auch der Vollmond 
      sind an der Seite der schwebenden Kristallkugel wahrzunehmen.  
14. Dein Schutzengel sagt dir, dass die Kristallkugel nun ins Meer eintaucht und 
     du fühlst dich dabei vollkommen sicher. Du kannst dort eine wunderschöne, 
     riesige, strahlende Heilungskugel sehen. Die Heilungskugel erstrahlt in 
     allen funkelnden Regenbogenfarben, wunderschöne Musik und Töne 
     vibrieren in ihr und tönen hinein in das Wasser. 
15. Du kannst Wale, große Schildkröten, Delphine und Engel-Delphine so wie 
      Meerjungfrauen sehen, wie sie um die Heilungskugel schwimmen und sie 
      beschützen. 
16. Du siehst wie aus der Heilungskugel feine, goldene Fäden in das Wasser 
      hinausreichen und die Leylinien am Grund des Meeres mit goldenem Licht 
      erfüllen, die Meeresgräben sowie das Wasser reinigen und heilen. 
17. Dir wird bewusst, dass diese Heilungskugel selbst aktiv ist und Neues 
      kreiert. Tief im Inneren des Ozeans entwickelt und kreiert sich das Neue 
      Goldene Zeitalter. 
18. Du bewunderst die Magie dieser Heilungskugel, und spürst vielleicht die 
      Sehnsucht das Neue Goldene Zeitalter mit noch mehr Liebe zu kreieren. 
19. Du nimmst wahr, dass die Liebe, die du aus deinem Herzen hinausstrahlst, 
     die Heilungskugel noch mehr zum Strahlen und Funkeln bringt. Du nimmst 
     wahr, dass das Licht der Heilungskugel durch das Wasser überall auf der 
     Erde verteilt wird, und das Bewusstsein des Neuen Goldenen Zeitalters zu 
     allen Wesen auf der Erde verbreitet wird. 
20. Du bist dir bewusst, dass du die Heilungskugel im Ozean jederzeit mit 
      deinen Herzensqualitäten der Liebe, des Friedens, der Freude, 
      Zusammenarbeit, Heilung und Einheit füllen kannst. Du beobachtest und 
      bestaunst die Heilungskugel, wie sie im göttlichen Rhythmus aktiv ist … 
      magisch und erstaunlich aus sich selbst heraus … und dabei hilft das Neue 
      Goldene Zeitalter aufzubauen. 
21. Nun ist es Zeit zurückzukehren. Dein Schutzengel und dein Einhorn bringen 
      dich zurück an den Ort, von wo aus du gestartet bist. Du lächelst, weil du 
      weißt, dass du mit dieser Reise sehr gesegnet bist und dass du die 
      Heilungskugel in ihrer Magie immer wieder mit deiner Beobachtung, 
      Wahrnehmung und Liebe mehr zum Strahlen und Scheinen bringen kannst.  
22. Du bedankst dich bei deinem Schutzengel und deinem Einhorn für diese 
      wunderschöne Reise. 



23. Du kehrst sicher an deinen Ausgangsort zurück. Langsam wirst du dir 
      deines Körpers und deiner Umgebung bewusst. Bitte deine Engel deine 
      Aura und Chakren zu einem Level zu bringen, so dass es für dich angenehm 
      ist. 
24. Nimm den Schutzmantel von Erzengel Michael und den goldenen 
      Christusstrahl wahr, die dich umgeben.  
25. Spüre wie deine goldenen Wurzeln dich geerdet halten. 
26. Nimm einen tiefen Atemzug und öffne deine Augen. 
 
Von Katharina Lachenmayr, Deutschland 

 

 


